
Predigt So.29.11.20, 1. Advent: Sach. 9,9f 

Liebe Gemeinde,  

In Zusammenhang mit Corona und den ganzen Schutz-maßnahmen, die natürlich auch eine 

gewisse Beschränkung unsrer Freiheit und unsrer Bürgerrechte mit sich gebracht haben, ist in 

christlichen Kreisen wieder neu die Frage aufgeflammt: „Leben wir in der Endzeit?“ Ich 

werde auf diese Frage heute Morgen kurz eingehen, in dem Bewusstsein, dass manche sich 

diese Frage überhaupt nicht stellen und andere in allem, was passiert, die Bestätigung dafür 

sehen, dass es so ist.  

Aber erst einmal wollen wir uns dem Propheten Sacharja zuwenden, der uns für heute 

Morgen einiges zu sagen hat. 

PT Sach. 9,9f: „Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze! 

Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem 

Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die 

Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Dann wird er Frieden 

gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum andern und 

vom Strom bis an die Enden der Erde.“ 

 

1. Das Wesen der Prophetie 

Echte Prophetie ist nie menschengemacht, sondern immer Offenbarung von Gott her. Der 

Apostel Petrus sagt: „Denn es ist noch nie eine Weissagung aus menschlichem Willen 

hervorgebracht worden, sondern getrieben vom Heiligen Geist haben Menschen im Namen 

Gottes geredet.“ (2.Petr.1,21) Gott gibt Prophetie, um Situationen einordnen zu können, 

damit ich auf Gott ausgerichtet bin und mich entsprechend verhalte. Die Prophetie kann sich 

auf die Gegenwart beziehen, um Dinge zu verstehen und richtig einzuordnen. Oft bezieht sie 

sich aber auch auf eine Zukunft oder sogar auf mehrere Zeitebenen, die noch in der Zukunft 

liegen. (so auch hier bei Sacharja). Daneben ist Prophetie auch wichtig, um Menschen 

persönlich anzusprechen, damit sie zum einen sich im richtigen Licht sehen und damit sie 

erkennen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der sie kennt und der sie liebt.  

Aber jetzt zu den beiden Zeitebenen hier beim Propheten Sacharja. 

Man geht davon aus, dass Sacharja um das Jahr 520 v.Chr. gewirkt hat. Vers 9 bezieht sich 

auf das erste Kommen von Jesus. Also ein Ereignis, das mehr als 500 Jahre später stattfindet. 

V10 bezieht sich auf die Endzeit. Also auf Ereignisse, die mehr als 2500 Jahre von Sacharja 

entfernt sind. Und es ist sicher so, dass der Heilige Geist, je näher wir so einer prophetisch 

vorausgesagten Zeit kommen Einzelnen immer mehr Offenbarung gibt, um das 



Vorhergesagte erkennen und deuten zu können. Das sagt auch der Prophet Daniel: „Und du 

Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es 

dann durchforschen und große Erkenntnis finden.“ (Dan. 12,4) Wir brauchen den Heiligen 

Geist dazu und die Zeit muss reif sein, dann werden wir es sehen und erkennen. Alles andere 

davor ist Spekulation. Und Spekulation erzeugt entweder Angst oder Luftblasen oder 

Weltferne.  

2. Das erste Kommen Jesu 

Wenn man Sach. 9,9 liest, dann könnte man fast meinen, Sacharia wäre an Palmsonntag beim 

Einzug Jesu in Jerusalem dabei gewesen. (s. Schriftlesung Mt.21). Zuerst denkt man: Wow, 

hier zieht ein König ein. Und ich weiß nicht, was sie für Bilder mit König verbinden? (ev. 

fragen) – also ich verbinde mit König zuerst einmal Macht, einen Thron, eine Krone, Militär, 

Gewalt. Aber wie beschreibt Sacharja diesen König? „ Ein Gerechter und ein Helfer“ und er 

kommt niedrig daher und reitet auf einem Esel. Kein Schlachtross oder wenigstens ein 

Maultier wie König Salomo. Sondern ein Esel, das Transportmittel des einfachen Mannes. 

Also statt im Rolls Royce, oder Daimler S-Klasse kommt er im alten Golf V daher oder im 

Dacia. Als Jesus das erste Mal auf die Erde gekommen ist, da ist er nicht mit großem 

Gepränge gekommen als ein weltlicher Herrscher. Viele Menschen damals haben sich deshalb 

enttäuscht von ihm abgewendet, weil sie ganz andere Vorstellungen hatten vom kommenden 

Messias. Denn beim ersten Mal ist er nur als der unscheinbare und „machtlose“ Helfer 

gekommen. Er hat Menschen geheilt, sie befreit von zerstörerischen Bindungen. Und er hat 

den Verachteten und Ausgestoßenen die Liebe Gottes gebracht. Das erhoffte Friedensreich ist 

noch nicht mit ihm angebrochen. Er hat nicht mit Gewalt die Römer aus dem Land vertrieben. 

Er hatte kein Heer, keine Waffen, keine äußere Macht. Er hat sogar bewusst auf die 

himmlische Macht verzichtet. (Mt. 26,53: Legionen von Engeln).  Aber er hat die Herrschaft 

und die Liebe Gottes sichtbar gemacht.  

3. Das zweite Kommen Jesu 

Und dann schwenkt Sacharja einfach um auf das zweite Kommen von Jesus. Er schildert ein 

wirkliches Friedensreich auf Erden: Ohne Streitwagen und Rosse (Panzer und 

Kampfflugzeuge) Keine Kriegsbogen mehr (Raketen). Auch keine mühseligen 

Friedenverhandlungen mehr, denn er ordnet einfach den Frieden an, er setzt ihn durch. Er 

regiert als König über die ganze Welt. Darauf können wir uns freuen, denn er hat die absolute 

Macht. Aber er regiert nicht als Despot, sondern als Beschützer und als Helfer. Dieser Friede 

wird weltweit sein. Aber besonders auch in Israel. Seit der Staatsgründung Israels 1948 gab es 

ja 6 Kriege in Israel oder mit Israel. Zusätzlich immer wieder Terroranschläge oder 



Raketenangriffe auf Israel durch die Hamas oder andere Terrororganisationen. Gerade gibt es, 

erstmals seit der Staatsgründung Israels, Friedensverträge zwischen Israel und 4 arab. Staaten 

(Ägypten, Jordanien, Bahrein und VAE). Hier zeigt sich die Lichtseite eines sehr 

problematischen amerikan. Präsidenten. Aber den wirklichen Frieden in Israel und weltweit 

wird nur der wiederkommende Messias Jesus schaffen. Was können wir tun? Darum bitten, 

dass er bald wiederkommt und sein Friedensreich aufrichtet. Eigentlich bitten wir darum in 

jedem Vaterunser: „Dein Reich komme!“ Vielleicht können wir das heute am Ende des Gd. 

einmal bewusst beten. Ich glaube, wir nähern uns diesem Tag. Denn viele Voraussetzungen 

dazu sind heute gegeben. Aber wir wissen keinen Termin, kein Jahr. Das hat Gott sich 

vorbehalten. Und jeder, der es versucht, diesen Termin genau zu berechnen, wird scheitern. 

Aber wir sollen wachsam und bereit sein.  

4. Jesus jetzt in unserem Alltag  

Wann Jesus wiederkommt, wissen wir nicht. Aber er will heute schon in unserem Leben der 

Friedefürst sein. Sobald wir ihn einladen, unser Erlöser zu sein, und wir vertrauen, dass er, der 

Sohn Gottes für uns ist. Ab da ist sein Heiliger Geist in uns. Und je mehr wir ihm Raum 

geben, ihn einladen, unser Leben zu bestimmen, desto mehr wird sein Friede uns ausfüllen, 

unabhängig von unseren Lebensumständen. Wir dürfen uns heute schon freuen, dass wir 

Kinder Gottes sind, dass er, der Erlöser alles in der Hand hat und zu einem guten Ende führen 

wird.  

Wir müssen und sollen nicht erst warten auf den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Er will heute 

schon bei uns sein und unser Leben bestimmen und es ausfüllen mit seiner Kraft, und seiner 

Liebe. Deshalb ist es wichtig, dass wir immer wieder fragen: Jesus, was ist heute dran, was 

willst du - führe du mich.  Amen 


